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 Corona gemeinsam besiegen 

Seit Anfang November steht Deutschland, steht Bayern fast 

still. Die „2. Welle“ hat die Republik und den Fraistaat fest im Griff 

und so steht auch der Sport (mal wieder) still. Mit Ausnahme des Profi- 

sports haben alle Vereine ihren Spielbetrieb eingestellt bzw. noch gar 

nicht aufgenommen. Wir haben das Glück, daß unsere Saison beendet 

ist, aber war es denn überhaupt eine „Saison“? Kein Liegenspielbetrieb, keine 

Breitensportmaßnahmen aber zum Glück im Sommer eine Clubmeisterschaft, ein StaPo und einen 

Vergleichskampf. Ich denke wir dürfen froh sein daß wir so durchgekommen sind und sollten jetzt 

zusammen, auch durch daheimbleiben und Kontaktbeschränkung dafür sorgen, dass die Ausbreitung 

des Corona-Virus endlich eingedämmt werden kann. So müssen wir auch auf unsere traditionelle 

Weihnachtsfeier und den Silveterstammtisch verzichten aber damit verbunden ist auch die Hoffung, 

daß unseren gemeinsamen Verzicht ab dem kommenden Jahr wieder die uns bekannte Normalität 

einkehrt. 

     Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 
Überschwemmungen unter der überdachten Terrasse 
 

Es ist jeden Sommer das gleiche Bild – bei Starktregen drückten Regen  

und Laub/ Äste das Regenwasser über die Regenrinne und es ergossen 

sich Sturzfluten über Gäste und Mitglieder, die unter dem Dach Zuflucht 

gesucht hatten. Nicht nur einmal wurden hier Personen naß – aber es 

ist jetzt hoffentlich „out“! Im November und Anfang Dezember haben 

einige Mitglieder (vielen Dank an die Helfer!) mit Unterstützung eines 

Dachdeckers die Regenrinne gegen eine größere ausgetauscht. Hoffen wir, dass jetzt damit das 

ärgerliche Problem endlich beseitigt ist. 

     Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 
Zitat des Monats: 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zwei Dinge sind gleicherweise für den Verstand une rklärlich und kein 
Gegenstand, über den man nachdenken soll: Die Weish eit Gottes und der 

Wahnwitz der Menschen. 
 Alexander Pope (England, 1688 - 1744). 

 

Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber, Dichter, "Pastorals", "Essay on Criticism", "The Rape of the 
Lock - Der Lockenraub", "The Dunciad", "Windsor Forest", 



Termine Dezember 2020/Januar 2021 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

Rückfragen/ Meldungen Turniere an: sportwart@minigo lf-murnau.de 
 

Öffnungszeiten:    bis voraussichtlich 13.3.2021 geschlossen  
  
Weihnachtsfeier*:  entfällt (Ausgangsbeschränkungen) 
Silvesterstammtisch:  entfällt (Ausgangsbeschränkun gen) 
 
Spieleabende im Januar werden ggf. kurzfristig ange setzt sofern die Politik die 
bestehenden Ausgangsbeschränkungen lockert. Bitte h ier die Hinweise auf 
der Homepage beachten (Mitgliederinformationen)  
 

 
 
 
 
 

Beitragseinzug 1. Halbjahr 2021 
 

Der 1. Vorstand weist darauf hin, dass  
Mitte Februar die Beträge für das 1. Halbjahr  
2021 in Rechnung gestellt werden.  
 

Mit abgebucht werden die Jahresspielkarten bei passiven und 
fördernden Mitgliedern (sofern beantragt*). Nicht abgebucht werden die 

Parkkarten, nachdem diese erst zum 1.5.2021 gelten. Diese werden 

separat abgerechnet 

Die Vereinsführung bittet alle Mitglieder mit SEPA-Lastschrifteinzug, für 
die entsprechende Deckung auf dem Konto zu sorgen.  
Mitglieder mit Rechnungszahlung werden um zügige Überweisung 
gebeten.  
       Vielen Dank! 

* Bitte Änderungen (Streichungen/ neu) bis 31.1.2021 mitteilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern 
zu runden Geburtstagen im Dezember 2020: 

 
Siegfried Eder – 80 Jahre 
Robert Bader – 65 Jahre 
Dielind Sturm – 60 Jahre 
Peter Deml – 60 Jahre 

Wolfgang Bayer – 50 Jahre 
Paulina Melina Mießner – 5 Jahre 

 
Runde Jubiläen in der Mitgliedschaft beim MGC 

Murnau gibt es im Dezember keine. 
 



Wussten Sie, dass… 
 
… der Markt Murnau inzwischen den MGC-Antrag zu dem  Parkplätzen 
entschieden hat? 
Der Vorstand hat zwischenzeiltich eine Nachricht des Marktes Murnauer zum Antrag 
„Parkplätze“ erhalten (die MGCZ berichtete). Die Entscheidungen dazu und die 
Auswirkungen auf die Mitglieder werden in der nächsten MGCZ 1/2021 vorgestellt, 
da aktuell noch Klärungsbedarf zu einzelnen Punkten besteht. 
… der MGC Murnau die letzten Hindernisse zur Auslag erung des 
Geschäftsbetriebes aus dem Weg räumen muß? 
Aktuell liegt der Antrag bei der Marktgemeinde Murnau. Hier muß der 
Hauptausschauß sowie der Marktgemeinderat zustimmen. Die 
Gemeinderatssitzung ist für den 14.12.2020 vorgesehen und so hat der Vorstand 
nicht mehr viel Zeit, zum 1.1.2021 die gUG-Gründung beim Notariat zu 
dokumentieren. 
… die Herbstarbeitdienste erfolgreich beendet werde n konnten? 
Vieles wurde erledigt. So wurde das Fußball-Billard winterfest gemacht, ein Baum 
wurde aus dem Wald herausgeschnitten weil Windbruch, der Weg zwischen 
Weitschlag und Blechhütten wurde befestigt, am Weg zu den Toiletten wurden 
saubere Randsteine gesetzt u.v.m.. Vielen Dank an alle Mitglieder, die geholfen 
haben und noch immer helfen, den aktuell wird noch die Dachrinne am der Holzhütte 
ausgetauscht (siehe auch „out“)   
… der MGC Murnau erreicht hat, daß am Parkplatz am See drei 
Behindertenparkplätze eingerichtet wurden? 
Mit im Antrag „Parkplätze“ des MGC Murnau war der Wunsch nach Einrichtung von 
Behinderten Parkplätzen. Jetzt wurden im Herbst von der Marktgemeinde Murnau 
drei Parkpätze ausgewisen. Ein Parkplatz entsteht auf der Ostseite der Seestraße 
auf Höhe des TSV-Umkleidehäuschens, zwei Parkplätze entstanden auf der 
Westseite der Seestraße auf Höhe des Schaukastens des Kulturbeirats Murnau. Wir 
freuen uns, daß die Marktgemeinde Murnau unserer Idee gefolgt ist! 
 
 
 
 
 
 

  Personalien 
 
Mitglieder: 
Zum 1.1.2021 verlässt unser passives Mitglieder Florian Schweiger  den MGC 
Murnau aus beruflichen Gründen. Der MGC Murnau dankt für die gemeinsame Zeit 
und wünscht für den weiteren Lebensweg „Alles Gute“. 
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Jahresbericht des 1. Vorstands 
 

Ein Jahr, das wir nicht vergessen werden 

 
Was war das für ein Jahr. Mit dieser Aussage bin ich heute nicht der einzige und es 
geht uns hier glaube ich alle gleich: Zu tief waren und sind die Einschnitte, die wir 
durch „Corona“ erlebt haben und so werden wir dieses Jahr 2020 lange nicht 
vergessen. 
Auch beim MGC Murnau startete die Saison mit dem ersten Lockdown. Gleich nach 
dem ersten Arbeitsdienst im März wurde uns untersagt, unsere Anlagen für das 
Publikum zu öffnen, schlimmer noch – auch unsere Mitglieder durften aus Furcht vor 
Infektion mit „Corona“ nicht trainieren. So war das schöne Wetter an Ostern leider 
für uns ein Ärgernis, erinnerte es uns doch daran, dass wir einen schönen Umsatz 
hätten machen können wenn wir ein normales Jahr gehabt hätten. Stattdessen 
nutzen wir in Einzel-Arbeiten, die Anlage zu verschönern, sei es durch das Ansäen 
von Rasen, den Austausch der Bewegungsmelder oder den Bau einer Beet-
abgrenzung an der Bahn 9. Es wurde aber kein normales Jahr und erst am 11. Mai 
bekamen wir als erster Minigolfverein in Bayern die Erlaubnis, die Anlagen mit 
strengem Hygienekonzept zu öffnen. Hier gilt mein Dank dem Vereinsausschuss, 
denn gemeinsam haben wir dieses Hygienekonzept verabschiedet und umgesetzt. 
Nicht alles klappte von Anfang an aber wir wurden immer besser. Mein Dank geht 
hier auch besonders an unsere Platzdienste, die gezwungenermaßen diese 
Maßnahmen anwenden und „leben“ durften – das war bestimmt nicht immer einfach, 
wurde aber von allen bravourös erledigt! Überhaupt hatten wir auch heuer ein tolles 
Team. Junge, neue Platzdienste gepaart mit den „alten“ und erfahrenen 
Platzdiensten war eine Mischung, die gepasst hat. Die Jungen konnten von den 
„Alten“ viel über unsere Philosophie und die Platzdienstumsetzung lernen, die 
„Alten“ lernten von den „Jungen“ besonders gut den Umgang mit der neuen Technik. 
Corona führte dazu, dass wir die Jugend-WM in diesem Jahr nicht ausrichten 
konnten, diese wurde, wie auch der gesamte Ligen-Spielbetrieb, für das gesamte 
Jahr ausgesetzt und auf 2021 verschoben. So hofften wir, dass wir die Murnauer 
Marktmeisterschaft unter strengen Hygieneauflagen ausrichten könnten, doch in 
letzter Minute wurde uns das vom Landratsamt Garmisch-Partenkirchen untersagt. 
Dagegen waren die Clubmeisterschaft und später auch der Staffelsee-Pokal erlaubt, 
da es hier einen festen Teilnehmerkreis gab. Auch der Vergleichskampf fiel nicht 
Corona zum Opfer und wir hatten zwei tolle Tage in Murnau geplant. Blöd nur, dass 
es die zwei Tage fast vollständig regnete. So schafften wir mit Ach und Krach zwei 
Runden, dafür kam der „Ratsch“ nicht zu kurz und auch das (angemeldete) Feuer 
am Abend in zwei Feuertöpfen bleibt in Erinnerung. 
Der Sportbetrieb ist also einer der Verlierer dieses Jahres weil die Ligen und auch 
die Meisterschaften komplett ausfielen. Beim Geschäftsbetrieb kamen wir im 
laufenden Jahr mit einem blauen Auge davon: 
Hatten wir während des Lockdowns Angst das uns wertvolle Umsätze im Sommer 
fehlen würden. Es war schnell klar, dass wir im Sommer mit viel mehr Gästen zu 
rechnen hätten. Der Wegfall von Fernreisen und die allgemeinen 
Reisebeschränkungen durch Corona führten zu einem nie da gewesenen Ansturm 
von Gästen auf das Werdenfelser Land. Gemessen werden konnte das an der 



Auslastung des Parkplatzes, der auch in diesem Jahr ein immerwährendes Ärgernis 
war und auch bleiben wird. 
Rückblickend können wir sagen, dass die Einnahmen im Schnitt der letzten Jahre 
war und wenn wir die Überbrückungshilfe des Bundes für den ersten Lockdown 
dazurechnen, liegen wir sogar ganz gut.  
Grund genug, die Auslagerung des Geschäftsbetriebs voranzutreiben und so hatten 
wir am 23. Oktober die dafür entscheidende außerordentliche Hauptversammlung. 
Wieder kurz vor strengeren Kontaktbeschränkungen war diese auch beschlussfähig 
und folgte dem Vorschlag der Vorstandschaft. Jetzt gilt es, diese Maßnahme 
umzusetzen und der neu zu gründenden „gemeinnützigen 
Unternehmergemeinschaft (gUG)“ Leben einzuhauchen. Für die Mitglieder, so der 
Plan, wird sich im Ablauf am Platz nicht viel ändern. Sehr wohl aber werden sich die 
aktuell im Verein handelnden Personen ändern – dazu aber mehr wenn es dann 
aktuell wird.  
Erstmals hatten wir im Juli einen Test zur Fahrradvermietung gestartet. Ein Sommer 
mit vielen Touristen, so unsere Planung, würde uns zeigen, ob die 
Fahrradvermietung in unser Portfolio passt. Ein holpriger Start mit neuer (Handy-
)Technik und ein paar Notlösungen (z.B. Fahrradlager im Turnierbüro) 
kennzeichneten diese Maßnahme. Ob und wie sich das gerechnet hat werden wir 
prüfen und dann entscheiden ob es langfristig zu uns passt. Wenn ja werden wir die 
Infrastruktur nachziehen, wenn nein lassen wir’s im kommenden Jahr einfach weg. 
Der Geschäftsbetrieb also war nicht wirklich beeinträchtigt, hier kann ich für 2020 
„Daumen hoch“ geben. 
Der Vereinsbetrieb war natürlich auch von Corona gebeutelt – auch wenn wir Glück 
hatten und unsere ordentliche Hauptversammlung im März (zwei Tage vor dem 
Lockdown) und die außerordentliche Hauptversammlung durchführen konnten. Auf 
der Strecke bleiben heuer unsere Weihnachtsfeier und das Weißwurstessen. Das 
laufende „offizielle“ Training war merklich reduziert und so ist es nachvollziehbar, 
dass unsere Rekord-Mitgliederzahl 140 Mitglieder aus 2019 auf voraussichtlich 135 
Mitglieder zum Jahresende eingedampft ist. 
Wir werden hier weiter daran arbeiten, dass wir auch in Zukunft einer der großen 
Minigolfvereine in Murnau bleiben und können uns jetzt auf ein Jahr 2021 freuen, in 
dem voraussichtlich die Jugend-WM in Murnau stattfinden wird. So richtig dran 
glauben tut noch keiner, zu unsicher sind die aktuellen Zeiten. Mir bleibt nur noch, 
allen Mitgliedern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise der Familie 
zu wünschen sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2021. 
Gemeinsam werden wir es schaffen, dass die Zeiten wieder besser werden, 
wenngleich uns „Corona“, so meine Einschätzung, noch länger begleiten wird. 
Vielen Dank für Ihre/ Eure Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr. 
 

Stephan Bauermeister 
1. Vorstand 
   

 

 



Das Minigolf Märchen vom Vogelhäuschen 

Es war einmal ein Minigolfer, der hatte es richtig „schwer“. Nur in diesem Jahr hatte 

es der Minigolf Gott mit ihm gut gemeint. So gut dass er voller Stolz seiner Frau von 

seinen Erfolgen erzählte. Tatsächlich hatte er in diesem Jahr den StaPo gewonnen, das 

unmöglich geschafft und auch noch das Matchplay gewonnen. So stand er also vor 

seiner Frau und prallte er könne alles. Darauf hatte diese nur gewartet. Wenn Du alles 

kannst, dann bau uns doch ein Vogelhäuschen, sagte sie mit einem verschmitzten 

Lächeln. So oft hatte er ihr versprochen etwas für sie zu Hause zu bauen oder zu 

reparieren und immer ging er nur zum Minigolfplatz. Dieses Mal hatte sie sich fest 

vorgenommen komme er ihr nicht aus. Dieses Mal muss er zu Hause arbeiten. Damit 

hatte der Minigolfer nicht gerechnet. Ausgerechnet jetzt wo er doch seine Erfolge 

auskosten wollte und am Minigolfplatz noch einen Kaffee trinken wollte. Gemütlich 

am Platz sitzen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Wie schön wäre 

das gewesen dachte er. Gesagt hat er aber: „ Aber klar doch Schatz das mache ich für 

dich.“ 

So stand er nun in seiner Werkstatt und überlegte Fieberhaft wie er aus dieser 

Nummer wieder rauskam. In der Ecke stand sein Schläger mit samt der Balltasche. 

Wie gerne hätte er einfach zugepackt und wäre zum Platz gefahren nur um ein paar 

Runden zu drehen. Aber nein, er hatte es seiner Frau versprochen. Ein Vogelhäuschen 

musste her. Nur dazu braucht man Holz. So sehr sich der Minigolfer auch bemühte er 

konnte kein passendes Holz finden. Nicht dass er keines gehabt hätte, nein die Regale 

waren voll mit Holz nur er war im Gedanken immer am Minigolfplatz und so suchte er 

und suchte er bis er einen genialen Gedanken hatte. Kurz entschlossen schnappte er 

sich seinen Schläger und die Balltasche und ging zu seiner Frau. Die erwartete Ihn 

schon mit einem Lächeln. „Na, wird wohl wieder nix mit dem Vogelhäuschen, gehst du 

wieder Minigolfen?“ fragte sie mit diesem bösartigen Unterton, den nur Männer 

hören können und der direkt auf das schlechte Gewissen schlägt. „Nein!“ sagte er, das 

sieht nur so aus. „Ich fahre runter zum Platz, um Holz zu holen, ich habe kein 

passendes da.“ Begeistert darüber mit Papa etwas zu unternehmen, schnappte sich 

seine Tochter die neue Kettensäge und die guten Handschuhe um mit Papa Holz zu 

schneiden. Mit einem Breiten grinsen stand der Minigolfer vor seiner Frau und genoss 

diesen kleinen Erfolg im ewigwährenden „Krieg“ der sich Ehe nennt. Sie konnte jetzt 

unmöglich nein sagen dann wäre ja die Tochter unsagbar traurig. Eine brummelnde 

Frau zurücklassend fuhr der Minigolfer mit seiner Tochter zum Platz um den 

Weidenbaum zu zuschneiden. Dort hatten sich schon einige andere Minigolfer 

eingefunden um den Platz Winterfest zu machen. Da wurde Laub gerecht, Stühle und 

Tische weggeräumt, Zeltplane vom Fußball-Billard verstaut, Verkaufsraum gereinigt 



und vieles andere mehr.  Und natürlich auch Bäume zugeschnitten. Nach einer kurzen 

Absprache mit dem Obergärtner, von dem auch immer die leckere Marmelade 

kommt, konnte der Minigolfer an sein Werk gehen. Die Weide bei der Bahn „V“ 

musste dran glauben. Bewaffnet mit 

Kettensäge und Leiter wollte er loslegen. 

Kaum hatte er den Ersten Schnitt gewagt, 

da begann schon seine Tochter zu 

jammern. Sie wolle a uch mal ihr Glück 

probieren und mit der Säge arbeiten. 

Auch das noch dachte sich der 

Minigolfer, wenn das meine Frau erfährt, 

dann bekommt er wieder ärger. Doch 

seine Tochter war geschickt nicht nur im 

Umgang mit Minigolfbällen sondern auch 

mit der Kettensäge stellte sie sich nicht 

schlecht an. Hier noch einen Zweig und 

da noch einen Ast kaum drei Stunden 

später könnt Ihr, selbst heute noch, ihr 

Werk bewundern.  

 

Nach einer kräftigen Stärkung, die vom 

beliebten Koch der Minigolfer zubereitet 

worden war und einer kurzen 

Kaffeepause mussten die beiden nur 

noch die Äste zurecht sägen und wegräumen. Alles was der Minigolfer brauchen  

konnte kam in das Auto und der Rest wollte vom Obersten Minigolfer mit dem 

Anhänger entsorgt werden. Immer im Hinterkopf behaltend danach noch eine Runde 

Minigolf zu spielen. Leider kam es anders. Zuerst bekam seine Tochter Kopfschmerzen 

und wollte schnell nach Hause. Dann stellte er entsetzt fest, dass er den Schläger im 

Auto liegen hat lassen, mit dem seine Tochter nach Hause gefahren ist. Trotz ärger 

über seine Dummheit, begann er den anderen zu helfen die Plane vom Zelt 

zusammenzulegen und zu reinigen und den Boden vom Billard abzudecken. Dabei 

aber, stolperte unser Minigolfer und schlug der längs nach hin. Er verletzte sich am 

Knie und Schienbein. Den Kommentar „Erdbeben in Murnau“ überhörte er 

geflissentlich. Trotz schmerzen arbeitete er weiter bis er spät abends von seiner 

Tochter abgeholt wurde. Bevor er dann todmüde vor dem Fernseher auf seinem Sofa 

eingeschlafen war konnte er sich noch von seiner Frau anhören, dass jetzt wohl genug 

Holz in der Werkstatt wäre um „drei“ Vogelhäuschen zu bauen. Und vor allem wann 

das den wohl fertig wird. Immerhin solle es bald schneien. 



Eine Woche später ging der Minigolfer wieder in die Werkstatt und betrachtete den 

Haufen Weidenäste die dort vor im lagen. Missmutig machte er sich an sein Werk. 

Erstmal musste er die unnötigen Äste absägen und auf Länge zuschneiden, dann hier 

und dort noch einen Bolzen schnitzen und er durfte jede Menge Löcher bohren. Dann 

alles zusammenschrauben. Der Fuß tat dem Minigolfer immer noch weh, aber da 

musste er durch um sich nicht vor seiner Frau zu blamieren. Trotz allem nahm er sich 

vor in der darauffolgenden Woche mal zum Arzt zu gehen. Auch hatte sich bei ihm der 

zwischen Zeit eine „zweite Kniescheibe“ gebildet. Natürlich wollte der Minigolfer am 

Wochenende nochmal zum Minigolfen und so musste eine Ausrede her die ihm auch 

bald eingefallen war. Diesmal mussten der Leim und die Farbe trocknen und so 

konnte er schon bald zum Minigolfplatz fahren. Damit das nicht zu lange dauert und 

er nicht wieder erst gegen abends nach Hause kommt fuhr kurzerhand seine Frau mit. 

Dort waren alle schon wieder fleißig. Als ob nichts wäre hat er natürlich mit 

gearbeitet. Schrauben aus den Sparren drehen, Dachrinne rausschneiden, 

Dachplatten entfernen und nicht zu vergessen das Dach abstützen. Gegen 15 Uhr 

waren das Dach runter und die kleine Dachrinne weg. Jetzt kann eine große montiert 

werden und das neue Dach wieder verlegt werden. Da dachte sich der Minigolfer jetzt 

noch eine Runde spielen, bis er den Blick seiner Frau sah. Diesen Blick den jeder 

Ehemann kennt und der mehr als tausend Worte sagt. Und so sah’s unser Minigolfer 

wieder bis spät am Abend in der Werkstatt, trübselig darüber nachdenkend was denn 

nun werden soll, wieder keine Runde gespielt. Irgendwann dann spät nachts nach 

Stundenlangem basteln, schnitzen, schrauben und malen war es dann endlich soweit. 

Das Häuschen war fertig. Nur noch die Farbe trocknen lassen und dann könne er es 

am nächsten Tag aufstellen. Und wenn er nicht am basteln ist, dann spielt er auch mal 

Minigolf… 

Euer Rainer 



Die Geschichte vom Lametta 

Weihnachten naht, das Fest der Feste – 

Das Fest der Kinder – Fest der Gäste – 

Da geht es vorher hektisch zu ........ 

Ein Hetzen, Kaufen, Proben, Messen – 

Hat man auch Niemanden vergessen ...? 

 
So ging's mir – keine Ahnung habend – 

vor ein paar Jahren – Heiligabend – 

der zudem noch ein Sonntag war. 

Ich saß grad bei der Kinderschar, 

da sprach mein Mann: "Tu dich nicht drücken, 

Du hast heut' noch den Baum zu schmücken!" 

 

Da Einspruch meistens mir nichts nützt, 

hab kurz darauf ich schon geschwitzt: 

Den Baum gestutzt – gebohrt – gesägt – 
und in den Ständer eingelegt. 

Dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne, 

Krippenfiguren mit Laterne. 

Zum Schluss --- ja Himmeldonnerwetta ---! 

Nirgends fand ich das Lametta ! 

 

Es wurde meinem Mann ganz heiß 

und stotternd sprach er: "Ja, ich Weiß; 

Im letzten Jahr war's arg verschlissen – 

Drum ham wir's damals weggeschmissen. 
Und – in dem Trubel dieser Tage, 

bei meiner Arbeit, Müh' und Plage, 

vergaß ich, Neues zu besorgen! 

Ich werd' was von den Nachbarn borgen!" 

 

Die Nachbarn – links, rechts, drunter, drüber – 

Die hatten kein Lametta über! 

Da schauten wir uns an verdrossen, 

die Läden sind ja auch geschlossen 

So sprach ich denn zu meinen Knaben: 

"Hört zu! Wir werden heuer haben 

einen Baum – altdeutscher Stil, 



weil ... mir Lametta nicht gefiel...!" 

Da gab es Heulen, Schluchzen, Tränen--- 

Und ich gab nach den Schmerzfontänen. 

"Hör endlich auf mit dem Gezeta – 

Ihr kriegt ´nen Baum – mit viel Lametta!" 

 

Zwar konnt' ich da noch nicht begreifen, 

woher ich nehm' die Silberstreifen..., 

doch gerade, als ich sucht' mein Messa – 
da les' ich: HENGSTENBERG MILDESSA" --- 

Es war die Sauerkrautkonserve....! 

Ich kombinier' mit Messers Schärfe; 

Hier liegt die Lösung eingebettet---, 

das Weihnachtsfest, es ist gerettet! 

 

Schnell wurd' der Deckel aufgedreht, 

das Kraut gepresst, so gut es geht – 

Zum Trocknen – einzeln – aufgehängt – 
und dann geföhnt, -- doch nicht versengt! 

Die trocknen Streifen sehr geblichen 

mit Silberbronze angestrichen – 

Auf beiden Seiten Silberkleid! 

Oh freue Dich, Du Christenheit! 

 

Der Christbaum ward einmalig schön, 

wie selten man ihn hat gesehn! 

Zwar roch's süßsauer zur Bescherung; 

Geruchlos gab's ne Überquerung, 
weil mit Benzin ich wusch die Hände, 

mit Nitro reinigte die Wände; 

Dazu noch Räucherkerz und Myrte – 

der Duft die Menge leicht verwirrte! 

Und jedermann sprach still, verwundert: 

"Hier richt's nach technischem Jahrhundert!" 

 

Ne Woche drauf! ... Ich saß gemütlich 

im Sessel, las die Zeitung friedlich, 

den Bauch voll Feiertage-Rester – 
s' war wieder Sonntag – und Sylvester. 

 

Da sprach mein Mann: "Du weißt Bescheid? 

Es kommen heut' zur Abendzeit 



Schulzes, Lehmanns und Herr Meier 

zu unserer Sylvesterfeier ... 

Wir werden leben wie die Fürsten – 

s' gibt Sauerkraut mit Wiener Würsten! 

 

Ein Schrei ertönt! - Entsetzt er schaut: 

 

"Am Christbaum hängt mein Sauerkraut...! 

Ich hab vergessen, Neues zu besorgen! 
Ich werd was von den Nachbarn borgen! 

 

Die Nachbarn – links, rechts, drunter, drüber – 

die hatten – leider – keines über! 

Da schauten wir uns an verdrossen, 

die Läden sind ja auch geschlossen... 

 

Und so ward wieder ich der Retta; 

Nahm ab vom Baume das Lametta! 
Mit Terpentinöl und Bedacht 

hab ich das Silber abgemacht. 

Das Kraut dann gründlich durchgewässert, 

mit reichlich Essig noch verbessert; 

Dazu noch Nelken, Pfeffer, Salz 

und Curry, Ingwer, Gänseschmalz!  

Dann, als das Ganze sich erhitzte – 

das Kraut, das funkelte und blitzte – 

da konnt’ ich nur nach oben fleh’n, 

lass diesen Kelch vorübergeh’n...! 
 

Als später dann das Kraut serviert 

ist auch noch folgendes passiert: 

Da eine Dame musste niesen 

sah man aus ihrem Näschen sprießen 

tausend kleine Silbersterne... 

"Mach's noch einmal; Ich seh’ das gerne"... 

So rief man ringsum, hocherfreut – 

Die Dame wusste nicht Bescheid! 

Franziskas Lehmann sprach zum Franz: 
"Dein Goldzahn hat heut Silberglanz!" 

Und einer, der da musste mal, 

der rief: "Ich hab'nen Silberstrahl...!" 

So gab's nach dieser Krautmethode 



noch manche nette Episode! 

Beim Heimgang sprach ein Gast zu mir: 

"Es hat mir gut gefallen hier, 

doch wär’ die Wohnung noch viel netta, 

hättest Du am Weihnachtsbaum Lametta! 

Ich konnte da gequält nur lächeln 

und mir noch frische Luft zufächeln. 

Ich sprach – und klopfte ihm aufs Jäckchen: 

"Im nächsten Jahr, da kauf ich hundert Päckchen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Immerhin 9301 Besucher besuchten im November unsere  
Homepage. 
Angesicht der aktuellen Lage wo so gut wie keine  
Vereinsaktivitäten stattgefunden haben und es auch nicht viele  
Infos gab, war dies doch ein recht guter Wert. 

 
 
 



Das Wetter bei uns im November 

 
 
 
    2020  2019  2018 
Komplette Sonnentage 5  0  3 
Tage mit teilweise Sonne 18  11  15 
Tage mit Regen  5  8  3 
Nebeltage   6  6  6 
Wärmster Tag   2. (21,1) 2. (15,3) 6. (18,5)   
Kältester Tag   27. (-2,4) 14. (-1,8) 23. (0,1) 
Durchschnittstemperatur 7,4  8,5  6,9 
 
 
Die letzten 5 Jahre hat es nur einmal im Jahr 2016 an einem Tag geschneit 
 
 
 
 

7,4 Grad 



 
 
 
 
 
 
 
Ein arbeitsloser Frauenarzt beginnt bei einem Maler zu arbeiten. 

Nach dem ersten Arbeitstag fragt der Chef den Gesellen, wie sich der Neue denn so 

anstellt. 

"Tja, was soll ich sagen Chef. Total irre der Typ! Der hat durch den 

Briefkastenschlitz den ganzen Hausflur gestrichen!" 
 
Kevin geht zum Arzt: „Hallo, ich heiße Kevin.“ 

Sagt der Arzt: „Hallo Kevin.“ 

Kevin: „Ich habe ein Problem.“ 

Arzt: „Das sagten Sie bereits.“ 

 
Dieser Moment, wenn du mit deiner Mutter einen Film guckst, in dem ein SWAT-

Team ein Haus stürmt und bei jedem Raum „Sauber!“ ruft – und sie sagt: „Guck, 

das hätten sie bei deinem Zimmer nicht gesagt.“ 

 
„Was ist Betrug?“, fragt der Professor den Jurastudenten. 
„Betrug ist, wenn Sie mich durchfallen lassen.“ 
„Wieso denn das?“ 
„Weil sich nach dem Strafgesetzbuch derjenige des Betruges schuldig 
macht, der die Unwissenheit eines anderen ausnutzt, um diesen zu 
schädigen.“    

 
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. 

Mama (50), kommt mit ihrem Smartphone nicht klar.    

 
Egon erzählt seinem Freund: „Früher begrüßte mich mein Hund mit lautem Gebell und 
meine Frau brachte mir die Hausschuhe.“ 
Paul fragt: „Und wie ist es heute?“ 
„Sie haben getauscht.“ 

 
Die junge Ehefrau kommt zu ihrer Mutter: "Er hat gesagt, ich soll mich 
zum Teufel scheren."  
Da entfährt es der Mutter: "Und da kommst du ausgerechnet zu mir?"    
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08.  Böhm Stefan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser, 

bitte berücksichtigen  

Sie bei Ihren Einkäufen 

und weiteren Vorhaben  

insbesondere die 

Geschäfte 

und Unternehmen, die mit  

Inseraten in unserer 

Clubzeitung und/oder 

Werbung auf unserer 

Homepage den Aktivitäten 

des Vereins ihr Vertrauen 

ausgesprochen haben. 
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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

               Dezember  
15. Maierhofer Jutta 
17. Schmiedel Walter 
17. Zwirlein Michaela 
20. Heyder Angelika  
21. Guni Rudolf 
25. Gruber Melanie 
26. Bayer Wolfgang 
27. Mießner Pauline Elina 
                
                Januar 
03. Müller Claudia 
10. Paschen Thomas 
10. Hardt Romy 
 


